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BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN

Berufsgesetz www.gesetze-im-internet.de/mphg/BJNR108400994.html

Angaben gemäß § 5 TMG: 

Heilpraktikerin Martina Collatz, ebenfalls Verantwortliche für den Inhalt der Homepage nach § 55 
Abs. 2 RStV

Gesetzliche Berufsbezeichnung: Heilpraktiker, verliehen durch das Gesundheitsamt Freiburg: 
Sautierst.28-30, 79104 Freiburg im Breisgau

Zuständige Aufsichtsbehörde: Gesundheitsamt Starnberg,  Dampfschiffstr.2a, 82319 Starnberg; 
https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Landratsamt-Starnberg/A-Z/
Gesundheitsamt.php?object=tx,
2153.10.1&ModID=10&FID=613.224.1&NavID=613.754&FID=613.224.1

Berufsrechtliche Regelungen: Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 
ärztliche Bestallung (Heilpraktikergesetz) und Durchführungsverordnung:  
Nachzulesen im Internet unter  
http://www.gesetze-im-internet.de/heilprg/index.html und  
http://www.gesetze-im-internet.de/heilprgdv_1/index.html

Heilkundliche Tätigkeit ist von der Umsatzsteuer nach gemäß § 4 Nr.14 UStG befreit.

Bildnachweis: Angabe des Fotografen entsprechend den jeweiligen Lizenzbedingungen: 

Seite `Dentosophie´: Die Fotos wurden mit freundlicher Genehmigung aus dem Dentosophie-
Seminarscript von Michel Montaud zur Verfügung gestellt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Inhalt des Onlineangebotes  
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
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der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote 
sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Teile der 
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links  
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb 
unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem wir von den Inhalten Kenntnis hatten und es uns technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir 
erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten haben wir 
keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in den von uns eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte 
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.   
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind!   
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor 
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

4. Datenschutz 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (E-Mail-adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die 
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die 
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich 
und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten 
oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder 
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und 
Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 



geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

6. Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen und Newslettern bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

7. Newsletterdaten  
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir 
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, 
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten 
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben 
sie nicht an Dritte weiter.  
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 
"Abmelden"-Link im Newsletter.

8. Facebook-Plugins (Like-Button)  
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 
1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins 
erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer 
Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://
developers.facebook.com/docs/plugins/.  
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen 
Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die 
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den 
Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt 
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch 
kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen 
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.  
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-
Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

9. Instagram 
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen 
werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, 
USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind können Sie durch 
Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil 
verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 
zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram:  
http://instagram.com/about/legal/privacy/

10. YouTube 
Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der 
Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine 
unserer mit einem YouTube- Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung 
zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche 
unserer Seiten Sie besucht haben.  
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
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Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, 
indem Sie sich aus Ihrem YouTube- Account ausloggen.  
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

11. Cookies   
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres 
Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis 
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann 
die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  

12. SSL-Verschlüsselung   
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile 
des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.  

13. Auskunft, Löschung, Sperrung   
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.  

14. Rechnungsstellung Heilpraktikerleistungen  
Manche Private Krankenversicherung oder Private Zusatzversicherung zahlen Rechnungen 
vom Heilpraktiker ganz oder teilweise. Bitte informieren Sie sich hierzu über die 
Konditionen Ihrer Kasse. Meine Leistungen sind vom Patienten vollständig zu bezahlen, 
unabhängig davon, wieviel die Krankenkasse übernimmt.  
Vereinbarte Termine können bis 24 Stunden vorher kostenfrei abgesagt werden, bei Absage 

         am selben Tag wird der volle Stundensatz verrechnet.

ANMERKUNG 
CDL/MMS ist nicht als Medikament zugelassen, sondern als Wasserreinigungsmittel. Die von mir 
weitergegeben persönlichen Erfahrungen und Vorgehensweisen sollten Ihnen als Informationen 
dienen. Sie ersetzen keine ärztlichen Diagnosen, Beratungen oder Therapien. Wir übernehmen keine 
Haftung für Schäden, welcher Art auch immer, die sich aus der Anwendung von CDL/MMS und 
weiterer medizinisch in ihrer therapeutischen Wirksamkeit nicht durch gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse belegten und im Sinne der Schulmedizin zu Diagnosezwecken ungeeigneten 
Methoden ergeben; insbesondere übernehmen wir keine Haftung für Verbesserung oder 
Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Seminarteilnehmer
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen im Rahmen von Veranstaltungen wie 
Seminaren, Workshops und Vorträgen von:  

Martina Collatz

Heilpraktikerin  
Maximilianstr.12  
D - 82319 Starnberg  
Tel: +49 (0) 1522-9272194

E-Mail: mail@karunya-meditation.de

 
Der Einbeziehung Ihrer eigenen Vertragsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen.

Anmeldung und Vertragsschluss

Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Anmeldung unter mail@karunya-
meditation.de oder per Onlineformular. Ein Vertrag kommt erst durch unsere Bestätigung Ihrer 
Anmeldung oder bestätigtem Zahlungseingang zustande. Durch Anmeldung und Überweisung der 
Teilnahmegebühren stimmt der Teilnehmer den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Leistungen

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung des 
jeweiligen Seminars / Veranstaltung.

Zahlungsbedingungen

Die Preise von Veranstaltungen verstehen sich inklusive der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Reisekosten sowie Verpflegung und Übernachtung sind in der Gebühr nicht beinhaltet, es sei denn, 
es wird ausdrücklich in der Veranstaltungsbeschreibung aufgelistet.

Die Zahlung der Teilnahmegebühren ist vor Beginn des Seminars zu leisten.

Die Veranstaltungsgebühr ist auf folgendes Bankkonto, mit Bezeichnung des jeweiligen Seminars 
und Veranstaltungsdatum, zu überweisen:

Zur Erstellung einer Rechnung muss Ihre vollständige Adresse im Onlineformular oder per E-Mail / 
Anmeldeformular genannt werden.

Unterkunftsreservierung 
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Jeder Teilnehmer ist selbst für das Buchen einer Unterkunft verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass 
Zimmer in der Nähe des Veranstaltungsortes in der Anzahl begrenzt sein können, eine frühzeitige 
Reservierung ist zu empfehlen. Links für Unterkunftsreservierungen stehen auf der Webseite 
www.karunya-meditation.de bereit.

Stornierungen und Widerrufsbelehrung

Für Stornierungen durch den Teilnehmer bis 6 Wochen vor der Veranstaltung werden 50 % der 
Kosten erstattet. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen zum Kurs, wird die volle 
Teilnahmegebühr einbehalten, sofern nicht ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Die Stornierung 
bedarf der Schriftform und Bestätigung des Veranstalters. Erscheint ein Teilnehmer zur 
Veranstaltung nicht oder verlässt dieser die Veranstaltung frühzeitig, werden 100% der Kursgebühr 
berechnet.

Stornierungen oder die Benennung eines Ersatzteilnehmers senden Sie grundsätzlich nur in 
schriftlicher Form (E-Mail) an folgende E-Mail: mail@karunya-meditation.de. Telefonische 
Stornierungen haben aus Beweisgründen keine Gültigkeit.

Ausschluss

Wir behalten uns vor, eine Veranstaltungsbuchung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Der 
Teilnehmer kann von der Kursleiterin Martina Collatz bei störendem Verhalten, die Veranstaltung 
zur Anwerbung von Personen missbraucht oder Fremdprodukte verkaufen möchte, im Interesse der 
anderen Teilnehmer für die einzelne oder auch für die gesamte Veranstaltung (Seminar / Training / 
Workshop), nach einer Ermahnung, ausgeschlossen werden.

Ein Anspruch auf Rückerstattung entfällt in diesem Fall. Die Seminargebühren werden dann als 
Schadensersatz für die entgangene Vergütung einbehalten. Martina Collatz behält sich bei groben 
Verstößen vor, den zusätzlichen Bearbeitungsaufwand in Form einer zusätzlichen 
Aufwandsentschädigung entsprechend zu berechnen.

Veranstaltungsausfall

Eine Veranstaltung (Seminar / Training / Workshop) kann aufgrund höherer Gewalt, Ausfall der 
Seminarleiterin (z.B. bei Krankheit) oder sonstiger nicht zu vertretender Umstände, ausfallen. 
Gleiches gilt, wenn die Mindestteilnehmerzahl sechs Anmeldungen bis eine Woche vor 
Veranstaltungsbeginn nicht erreicht wird. Der Kunde wird rechtzeitig über den Ausfall informiert 
und bekommt den bereits gezahlten Seminarpreis umgehend erstattet. Weitergehende Ansprüche 
sowie eine Haftung sind ausgeschlossen.

Haftung

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch höhere Gewalt (z.B. Stromausfälle, 
Naturereignisse oder Verkehrsstörungen), Netzwerk- und Serverfehler, Leitungs- und 
Übertragungsstörungen, Viren oder Störung des Postweges entstanden sind. Eine Haftung wird 
ausgeschlossen für den Fall, dass der Erfolg einer vorgeschlagenen Maßnahme hinter den 
Erwartungen des Kunden zurückbleibt. Für die Korrektheit und Vollständigkeit der Inhalte des 
Seminars und der Seminarunterlagen, sowie die Erreichung des jeweils vom Teilnehmer 
angestrebten Ziels übernehmen wir keine Haftung. Die Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für 
Ansprüche aus eventuellen Schäden, die durch die Anwendung der Inhalte und der damit 



verbundenen Ratschläge und deren Interpretation in direkter oder indirekter Weise und Folge 
entstehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angebotenen Veranstaltungen kein 
Ersatz für medizinische oder psychotherapeutische Behandlungen sind. Im Übrigen ist unsere 
Haftung auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
beschränkt, wobei es sich um typische, bei einer Veranstaltung vorhersehbare Schäden handeln 
muss. Bei der Tätigkeit von Martina Collatz handelt es sich um eine reine Dienstleistungstätigkeit. 
Ein Erfolg ist daher nicht geschuldet. Für die Garderobe oder andere verloren gegangene 
Gegenstände oder Diebstahl, während einer Veranstaltung wird keine Haftung übernommen.

Änderungsvorbehalt

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder 
Abweichungen (z.B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung 
vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für Sie nicht wesentlich 
ändern.

Hinweispflichten des Teilnehmers

Die Teilnahme an den Seminaren und Meditationskursen dient der persönlichen Selbsterfahrung 
und steht Personen offen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen können. 
Meditationstechniken können zu tiefen Selbsterfahrungen und aufdeckenden Prozessen innerhalb 
der Psyche führen. Daher sollten Personen mit psychischen Erkrankungen, oder Menschen, die sich 
in einer seelischen Krise befinden, vor Teilnahme am Kurs bzw. an der Meditation fachkundigen 
ärztlichen oder psychotherapeutischen Rat einholen, ob medizinische oder psychologische Gründe 
gegen die Teilnahme an Meditationen bzw. einem Seminar sprechen. Gesundheitliche bzw. 
psychische Störungen oder Einschränkungen müssen Martina Collatz mitgeteilt werden. Im Falle 
einer emotionalen Destabilisierung während des Seminars ist der Teilnehmer verpflichtet, die 
Veranstaltungsleitung zu informieren und sich bei Bedarf externe psychotherapeutische oder 
ärztliche Hilfe zu holen oder die Teilnahme abzubrechen. Personen mit Depressionen wird 
ausdrücklich von der Teilnahme abgeraten.

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Dienstleistung von Martina Collatz keine psychologische 
oder psychotherapeutische Konsultation oder gar Therapie ersetzen kann, und dass es sich bei der 
Beratung nicht um eine medizinische oder sonstige Therapiemaßnahme nach deutschem Recht 
handelt. Der Teilnehmer / Kunde trägt die Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen 
innerhalb und außerhalb des Leistungsortes.

Urheberrechte, Audio- und Videoaufnahmen

Die Veranstaltungsunterlagen und die Präsentationen im Rahmen der Veranstaltungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Jedwede Video- und Audioaufnahmen, Vervielfältigung von 
Veranstaltungsunterlagen und Tonaufnahmen sowie deren Weitergabe an Dritte oder sonstige 
Nutzung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von uns, zulässig.

Bei Veranstaltungen werden zum Teil Foto-, Video- und Audioaufzeichnungen durch unsere 
Mitarbeiter oder durch eine dazu berechtigte Person gemacht. Mit der Veranstaltungsteilnahme 
erteilen Sie die Genehmigung zur privaten und gewerblichen Verwertung dieser Aufzeichnungen. 
Sie haben aber das Recht, dieser Genehmigung im Voraus zu widersprechen. In diesem Falle 
müssen Sie jedoch mit einem Ausschluss von der Veranstaltung rechnen. Ein nachträglicher 



Widerspruch ist nicht möglich. Im Zweifelsfall bitten wir Sie im Vorfeld Kontakt mit uns 
aufzunehmen, ob und in welchem Umfang Aufnahmen geplant sind.

Schweigepflicht

Im Laufe des Seminars können persönliche und berufliche Umstände der Teilnehmer zur Sprache 
kommen, die unter Umständen vertraulich sind. Wir unterliegen keiner gesetzlichen 
Schweigepflicht, verpflichten uns aber freiwillig über sämtliche Vorkommnissen sowie privaten und 
persönlichen Aussagen auf unseren Veranstaltungen Stillschweigen zu bewahren, soweit nicht 
anders vereinbart. Sie verpflichten sich ebenfalls freiwillig, Stillschweigen über alle privaten 
Aussagen und persönlichen Details anderer Teilnehmer zu bewahren.

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB’s unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Regelungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung 
treten, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen, dem Willen und Interesse beider Parteien am 
nächsten kommt. Dasselbe gilt im Fall von Regelungslücken dieser AGB´s. Vereinbarungen, die 
über diese AGB´s hinausgehen oder von ihnen abweichen, gelten nur nach schriftlicher 
Vereinbarung durch beide Parteien.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle rechtlichen 
Angelegenheiten ist Starnberg.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen können regelmäßig durch Martina Collatz oder 
einem durch sie benannten Vertreter vorgenommen werden.

Gez. Martina Collatz

Datenschutz und Datenspeicherung, Anwendbares Recht

Hinweis nach § 33 BDSG: Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Kundendaten durch uns und 
von uns beauftragten neutralen Dienstleistern erfolgt unter Beachtung des 
Bundesdatenschutzgesetzes.

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.

Datenschutzerklärung 

Grundlegendes 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den 
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber 
[Ihre Kontaktdaten einfügen] informieren. 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien 



und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in 
regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden 
Sie in Art. 4 DSGVO. 

Zugriffsdaten 

Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses 
(s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als 
„Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 

• Besuchte Website 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 

Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die 
Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu 
können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 
Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

Reichweitenmessung & Cookies 

Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die entweder von 
unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen werden. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr 
Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die 
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. 
Falls Sie nicht möchten, dass Cookies zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden, können Sie dem Einsatz dieser Dateien hier widersprechen: 

• Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative: http://
optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: http://
optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: http://
optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht 
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen 
können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen. 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn 
dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. 
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur 
Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre 
Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte 
Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die Anonymisierung der Daten sind 
Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.  

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
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http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/


• Wir verarbeiten personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, IP-Adresse, E-Mail-
Adresse, Wohnort, Postleitzahl und Inhaltsangaben aus dem Kontaktformular.  

• Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der 
betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen. 

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten 
Interesses zur Erfüllung unserer vertraglich vereinbarten Leistungen und zur Optimierung 
unseres Online-Angebotes. 

Umgang mit Kontaktdaten 

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese 
Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen 

Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse 
gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr Kommentar gegen 
geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein Interesse an der 
Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben. 

Google Analytics 

Diese Website nutzt aufgrund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und Analyse 
unseres Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst „Google Analytics“, 
welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) 
angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf 
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen werden im 
Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert. 

Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der 
Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in den anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-Adresse zunächst 
ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Durch diese 
Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte IP-Adresse 
des Nutzers wird nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten kombiniert. 

Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als Websitebetreiber mit 
der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine 
Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen. 

Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden genutzt, um die Nutzung unseres 
Online-Angebots durch die einzelnen Nutzer auswerten zu können, z. B. um Reports über die 
Aktivität auf der Website zu erstellen, um unser Online-Angebot zu verbessern. 

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, indem Sie 
in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf 
alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine 
Cookies zulässt. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies gesammelten 
Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. 
genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link (WICHTIG: Opt-Out-Link einfügen), dass 
Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit dem Klick auf obigen Link 
laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also 
hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den 
Link bei jedem Besuch dieser Website vonnöten. 

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:  

• https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern 
erhoben werden) 

• https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen 
angezeigt wird) 

• https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in 
Anzeigen) 

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook 

Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, Optimierung und dem Betrieb unseres 
Online-Angebotes (im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese Website das 
Facebook-Social-Plugin, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 
94025, USA) betrieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an 
den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). 
Informationen zu allen Facebook-Plugins finden Sie über den folgenden Link: https://
developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. 
Der Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das 
Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu finden Sie hier: https://
www.facebook.com/help/186325668085084 

Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht 
haben. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie 
während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die 
genannten Informationen mit diesem verknüpft. 

Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –, 
werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt. 
Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto 
verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen Sie 
die gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Profil können Sie weitere Einstellungen zur 
Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke 
widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier:  

• Profileinstellungen bei Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?
entry_product=ad_settings_screen 

• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: http://optout.aboutads.info/?
c=2#!/ 

• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: http://
optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 
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Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt und 
verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese finden Sie hier: 
https://www.facebook.com/about/privacy/  

Newsletter-Abonnement 

Der Websitebetreiber bietet Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle 
Geschehnisse und Angebote informiert. Möchten Sie den Newsletter abonnieren, müssen Sie eine 
valide E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem 
Newsletter-Empfang und den erläuterten Verfahren einverstanden. 

Der Newsletterversand erfolgt durch den Versanddienstleister XY, einer Versandplattform des 
Anbieters ABC, Beispielstraße 5, 12345 Beispielstadt, Deutschland. Informationen über die 
Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters erhalten Sie unter: beispiel-XY.de/
datenschutz. 

Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletter können Sie jederzeit 
widerrufen und somit das Newsletter-Abonnement kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt die 
Löschung Ihre personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung in den Newsletterversand erlischt 
gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Link zur Kündigung. 

Hinweis: Der Newsletter enthält Inspirationstexte, Inhaltliche bzw. themenspezifische 
Informationen und Veranstaltungshinweise über Vorträge und Seminarangebote, evtl. 
Produkthinweise (eBook, Erdungslaken, Hinweise über Nahrungsergänzungsmittel , Literatur, 
Bezugsadressen) 

Die Daten werden nicht pseudonymisiert gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
Es werden keine statistische Erhebungen oder Analysen durchgeführt. 

Rechte des Nutzers 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf 
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität 
geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, 
können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

Löschung von Daten 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns 
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und 
es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht 
durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt 
eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 
andere Zwecke verarbeitet. 

Widerspruchsrecht 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.  

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, 
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen 
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: mail@karunya-
meditation.de 

https://www.facebook.com/about/privacy/


Gez. Martina Collatz


